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Koenig und Herrn Dr. Le Roi. Nicht unerwithnt darf ich einen 
freundlichen Mitarbeiter lassen, der zwar kein Museum verwaltet, 
aber in seinem ph/inomenalen Ged/ichtnis einen sehr wertvollen 
Schatz an Details der Literatur and Geographie sowie eine vor- 
ziigliche Kenntnis fast aller grffseren ornithologischen Sammlungen 
birgt, Herr Prof. O. Neumann. Von diesem Reici~tum war er stets 
bereit mir abzugeben in der Form oiler nur denkbaren Informa- 
tionen und Hinweise, ich habe davon reichlich Gebrauch gemacht. 
Die Karte and Tafel, in deren Eeke G. Krause steht, sprechen 
beredt genug for sich selbst. Ich schliefse, indem ich allen gc- 
nannten Herren hier nochmals iiffentlich meinen aufrichtigen und 
verbindlichsten Dank sage. Ich hoffe, ihr Entgegenkommen and 
die yon ihnen aufgewendete Mtihe soll dadurch belohnt werden, 
dafs dieser Arbeit wenigstens ein bescheidener Wert yon den 
wissenschaftlichen Zensoren zuerkannt wird. 

Ein Beitrag zur Avifauna yon Hessen-STassau. 

Von Werner H~.gen. 

Im Juli 1913 und 1914 weilte ich an mehreren Stellen 
der Provinz Hessen-~Tassau. 1913 machte ich nur wenig Auf- 
zeichnungen, dagegen habe ich 1914 jede Beobachtung sorgfitltig 
notiert. Einige Angaben erhielt ich yon Verwandten, die als 
Jiiger einiges Interesse an der Vogelwelt haben. Da jedoch 
die Zeit im Juli zum Beobachten keine besonders gttnstige ist, weft 
die Viigel zum Tell schon schweigsam werden, so mag mir viel- 
leicht manche Art entgangen sein. Immerhin darf ich behaupten, 
dafs ich so eingehend wie mSglich vorgegangen bin. 

Ich miichte vorausschicken, dafs in mir einige Vogelstimmea 
im er~ten Anfang ein Gefiihl yon Unsicherheit hervorriefen. Das 
macht der mir fremde ,,Dialekt". Dartiber hat sich v. Lucanus 
in den Orn. Monatsber. 1907, p. 109 ft., ausfiihrlich geitufsert. 
Es ist also fiberfiiissig, darauf niiher einzugehen. Noch hie hatte 
ich die Tatsache so stark empfunden, wie hier in Bessen-Nassau. 
Ich hatte bisher nur in Norddeatschland yon der Elbe bis zur 
Weichsel gestreift. In Liebhaberzeitschriften land ich immer 
die Angabe, dafs GebirgsvSgel roller sangen als Tieflandsviigel. 
Diese hnsicht beruht entschieden auf einem Mangel an Vergleichs- 
material. Manche hessen-nassauischen VSgel haben viel klang- 
iirmere Stimmen als die norddeutschen. Gerade mir mtifste das 
besonders auffallen, da ich nach menschlichen Begriffen ziemlich 
unmusikalisch, abet sehr musikempfindsam bin. Die Tonhiihe 
und Tonintervalle berfihren reich wenig, dagegen bin ieh sehr 
empfindlieh ftir Klangfarbe und Tonst~irke. Ich werde bei einigen 
Vogelarten n/iheres darfiber anfiihren. 
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Zur besseren Orientierung gebe ich die Wohnorte an : Cassel 
3.-- 4,  25.-- 31., Ockershausen bei Marburg 4.-- 13, Hassenhausen 1) 
13.--16., Sichertshausen 1) 16.--18., Fronhausen 1) 18.--19., Dillen- 
burg (Westerwald) 19.--25. Juli 1914. Die aufser diesen genannten 
Orte liegen immer in der N~ihe der angeffihrten. Zwisehen den 
an gleichem Tag angegebenen Ortscbaften liegen Eisenbahnfahrten 
oder Fufswanderungen. Beobachtungen yore Eisenbahnwagen in 
Fortbewegung aus, wenn's auch nut ein ,,Bummelb~ihnle" war, 
erseheinen mir in bezug auf Kleinviigel meistens immer sehr frag- 
wfirdig. Ich habe sie deshalb als unsicher fortgelassen und nur 
solche, bei denen kein Irrtum miiglich ist, wie z. B. Schwalben, 
aufgeftihrt. 

1. ~elecanus onocrotaZus L. Anfang September 1913 hielten 
sich bei Beltershausen 2 Exemplare mehrere Tage auf den Wiesen 
auf. Sie wurden bis auf Schufsniihe angegangen, aber gesehont. 
Nachher wurden diese VSgel in den Zeitungen von verschiedenen 
Often gemeldet (Nau). Vermutlich sind das aus der Gefangenschaft 
Entflohene. 

2. Me~gus spec. In den 80 er Jahren schofs mein Schwieger- 
rater im Winter auf der Ohm bei Bernsdorf einen Sager. Es 
handelte sich wahrseheinlieh um merganser. 

3. Anas boschas L. Auf einem Teich in den Wilhelmshiiher 
Anlagen befanden sich am 26. Juli 14 Stiick. 

4. Fa~ellus vanellus (L.). Auf einer feuehten Wiese zwisehen 
Beltershausen und Heskem lagen 1913 und 1914 mehrere, im 
letzten Jahre 12 Exemplare. Er ist hier Brutvogel. Auf einem 
Felde bei Fronhausen soll er gleiehfalls nisten, ,,massenhaft" 
(Bingel). 

5. Tringoides hypoleucos (L.). Am 16. Juli hSrte ieb um 
9 Uhr abends an der Lahn bei Siehertshausen einen Flufsufer- 
liiufer rufen. Am 18. seheuehte ich zwischen Siehertshausen und 
Bellnhausen einen Trupp yon 5 Sttiek auf (Familie?). Eine dureh 
fiberh~ingendes Gestriipp gesehfitzte Sandbank, die einzigste bier 
an der Lahn, batten sie als Rastplatz gew~thlt. 

6. _Numenius arquatus (L.). Am 18. Juli riefen bei Sieherts- 
hausen in der Ferne Ziehende. Sie kamen anseheinend fiber 
den Friedelh~tuser Wald und gingen ins Lahntal hinab. 

7. Gallinago caelestis Frenzel. Am 14. zog 11 Uhr naehts 
ein Sehwarm rufend tiber Hassenhausen, den lauten Stimmen 
naeh sehr tief. Sie flogen seheinbar yon N. naeh 8. In Mander- 
bach (Westerwald) steht 1 Ex. gestopft. Sie nistet dort an 2 Stellen 
(FSrster Funke). 

1) Diese DSrfer liegen in der Mitre zwisehen Marburg und Gies 
in einer grSs Ebene, durch die die Zwester Ohm und die Lahn flies 
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8. Ballus aquaticus L. Anfang Juli 1913 hiirte ieh den Ruf 
in Marburg all der Lahn im Schilf bei der Badeanstalt. Sie 
dfirfte dort Brutvogel sein. Wenn ich nieht irre, ffihrt sie v. 
Boxberger in seinen ,,Brutviigel Marburgs" nicht mit auf. Auch 
bei Sichertshausen babe ich sie an der Lahn festgestellt. Zwischen 
Sichertshausen und Friedelhausen befindet sich eine Stelle an 
der reifsenden Lahn, we infolge einer tieferen Senkung sich ein 
kleines Sumpfgeliinde, bestanden yon Schilf, Rohrkolben, Weiden 
u. s. w., gebildet hat. Hier land ich einige ,,SumpfvSgel". Neben 
und hinter dieser Stelle befindet sich eine feuchte Wiese, mit 
Weidenbiischen und 0berschwemmungslachen bedeekt. Letztere 
waren mit Sumpfschachtelhalm bewaehsen. Ich hiirte z. Zeit 
jedoch immer nut einen Ruf. Es war anscheinend nur ein P~irchen 
dort. Bei Dillenburg (Westerwald) vernahm ich am 22. im Nanze- 
bachtal am Stausee den Ruf. Hier hatte sie nut" einen schmalen 
Sehilfgiirtel zur Verftigung, der an der einen Seite yon einer 
feuehten Wiese, an der anderen vom Bergwald begrenzt wurde. 

9. Crex crex (L.). Im September 1913 ist auf der Wiese 
bei Beltershausen 1 Ex. erlegt (Nau). 

10. Gallinula chloropus (L.). An der Ohm bei Bernsdorf 
ist Ende der 80er Jahre eins geschossen. Es steht in Cassel ira 
Privatbesitz. In der Zwester Ohm mitten im Dorfe Erbenhausen 
(bei Hassenhausen) unter den Uferpfianzen 2 Teichhiihner, die sehr 
vertraut waren und ungeniert fiber einen im Wasser liegenden 
Reisighaufen kletterten. An der Lahn zwisehen Sichertshausen 
und Friedelhausen unter Weiden und Schilf ein Parehen mit 
Jungen. In Dudenhofen am Ttimpel und am Flufs je 2 Stfiek. 
im Stausee des Nanzebaehtals bei Dillenburg sehwamm 1 Ex., 
auf einem offenen Teiche bei Wilhelmshfhe trieben sich 7 Stfiek 
umher, unbekfimmert um das Sonntagspublikum. 

11. Ciconia cir (L.). Nester stehen bei Sarnau, Ebsdorf, 
Rostorf (auf Weide), Gr. Seelheim (Nau). In der Aue bei Gfttingen 
(bei Marburg) befindet sieh an der Wettschaft ein Sammelpunkt 
der Herbstwanderer (Wegener). Mir ist dieser Vogel in beiden 
Jahren nicht begegnet. 

12. Ardea cinerea (L.). Am gleiehen Punkt bei GSttingen 
fasten im Herbst vereinzelt Fischreiher (Wegener). Am Ober- 
wesertal sind sie vielfach zu sehen, jedoeh scheint ihre Zahl yon 
Jahr zu Jahr geringer zu werden. Sie kommen yon ihrem Horst 
bei Wahmbeck (Casseler Stadtanzeiger, 20. Juli 1914). Ob 
Wahmbeek in Hannover oder H.-N. liegt, kann ich nieht angeben, 
da Mefstischbliitter wegen des Krieges nieht erh/iltlich sind. In 
der Literatur ist der Ort weder yon Krohn, noch yon Dr. Detmers 
angegeben. 

13. Columba pa~umbus L. Diese Taube ist in der Provinz 
weit verbreitet, huf den Eisenbahnfahrten sah ich manche auf 
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den Felderu, selbst weit ab vom Wald. Anscheinend kann der 
Bergwald, der meist ohne dichteres Unterholz ist und trockenen 
Boden besitzt, die Tauben im warmen Sommer nicht ern~ihren. 
Deshalb gehen sie schon frfih in die Felder. Bei Lfibeck er- 
scheinen sie hier erst im Herbst nach der Bucheln- und Eichelnernte. 
Meist sind das dann auch nur Durchzfigler. 

Zwischen Beltershausen und Heskem 1 Ex. fibers Feld. Auf 
dem Frauenberg 1 Feder. Zwischen Ebsdorf und Bortshausen 
2 auf Feld. Bei Erbenhausen im Wald lockt 1. Zwischen Sicherts- 
hausen und Friedelhausen im Tannenwalde sehr h~ufig, locken 
und machen Balzfitige (17. Juli). hn Wald bei Sechshelden bei 
Dillenburg 1 Ex. Auf der Bahnstrecke Dillenburg nach Marburg 
auf den Feldern: Ballersbach 5, Offenbach 2 -}- 3, Bistoffen 3, 
~bermtal 13, Eisenrot 2, Endbach l, Zimmersrode 2. huch in 
WilhelmshShe und in der Aue yon Cassel hausen sie, hier sogar 
sehr vertraut. Nur wenige Schritte ging ich an einer vorbei, 
die trotzdem nicht abstrich. 

14. Turtur turtur (L.). Die Turteltaube h~.tte ich hiiufiger 
erwartet. Ich traf nur zwischen Beltershausen und Heskem 
2 fibers Feld streichende und am Waldrand beim KSppel in 
Diilenburg I Ex. 

15. _Phasianus colchicus L. Im Juni 1914 traf meine Frau 
am Kiippel in Dillenbnrg 2 Sttick. In den you mir besuchten 
Gegenden (siehe Einleitung) fehlte fiberall der im Flaehland so 
typische hbendruf. 

16. Perd~x perdix (L.). Auf den Feldern in den T~lern 
sollen sie iiberall vorhanden sein. Ich habe jedoch den Ruf 
nirgends gehSrt, selbst nicht auf den Abendg~ngen. 

17. Coturnix coturnix (L.). In Ockershausen sah ich eine 
gekiifigte Wachtel, die noch fieifsig fief. Vermutlicb stammt sie 
aus der Gegend. Bei Beltershausen ist sie noch ziemlich h~iufig 
(Nau). Die Felder und Wiesen sind dort sehr fippig und fruchtbar. 
Auch bei Hassenhausen, wo ~ihnliche Verhiiltnisse vorliegen, 
kommt sie vor (Brucker). 

18. Tetrao urogallus L. Der leider der Wissenschaft so 
frfih entrissene Dr. Detmers gibt im Bd. l, Heft 5 der VerSffent- 
lichungen des Neudammer Jagdinstitutes 1912 eine umfangreiche 
Zusammeustellung u. a. fiber die Verbreitung des huerwildes in 
Deutschland. Im Rcgierungsbezirk Cassei gibt er jedoch den 
Kreis Marburg nicht an. Der Regierungsbezirk Wiesbaden fehlt 
ganz. Daher dfirften meine Angaben Neues bringen. 

In der Hahnerheide, Distrikt Stempel, bei Beltershausen ist 
das Auerwild Standwild. Im Heskemer Wald, wo es brfitend 
noch nicht gefunden wurde, ist im Herbst 1913 ein Q geschossen 
(Nau). In der Niihe yon Dillenburg (Reg.-Bez. Wiesbaden, 
Dillkreis) ist das huerhuhn frfiher sehr hRufig gewesen. Es stehen 
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noch fiberall in den Revieren Fichtenhochstiimme als Winter- 
nahrung. Es stehen jetzt abel" nut noch 2 ,,Hahnhiiuser" (Alte 
Dill, Eversbach). 1Nun hat dieses Wild jedoch sehr abgenommen 
und ist nur noch selten (FSrster Funke). 

19. Telrao tetrix L .  In der Nithe yon Marburg ist es 
Brutvogel bei Waiboldshausen, Kirchvers, Dilschhausen, Franken- 
berg, Haina, Bockendorf. Im letzteren Gebiet wurden am 
1. November 1913 ca. 12 auf der Treibjagd geschossen (Nan). 
lm Forsthaus Manderbach bei Dillenburg steht ein Hahn. ILl 
jenem Revier kommt es nut bei Weidelbach vielfach vor (FSrster 
Funke). In Detmers hbhandlungen fehlen diese Orte. 

20. Tetrao bonasia L. Dr. Detmers (a. a. o.) ffihrt im 
Regierungsbezirk Cassel nur 5 Reviere an. Nach Nau kommt 
das Haselhuhn bei Marburg fiberall all den beim Birkhuhn an- 
gegebenen Orten vor. Nach Koch soil es bei Dillenburg regel- 
miifsig vorkommen (RSmer, Verz. d. im Herzogt. Nassau u. s. w. 
york. Viigel, Ib. p. iNass. V. f. Naturk. 1862, 1--78). Nach FSrster 
Funke ist einmal 1 Hahn im Dorfe Manderbach an einen Draht 
angeflogen. Er steht gestopft im Forsthaus. Das Haselhuhn 
fehlt jedoch bei Dillenburg, nur bei Wiesenbach ist es hiiufiger 
anzutreffen, im Unterstrutwald i s t  es seltener (FSrster Funke). 

21. Astur paZumbarius (L.). Am 4. Juli 1914 strich 1 Ex. 
iiber Cassel. Bei Manderbach (Westerwald) ist er nur Strich- 
vogel (Fiirster Funke). 

22. Accipiter nisus (L.). Er ist bei Manderbach Brutvogel 
(Funke). 

23. Buteo buteo (L.). Der Bussard ist entschieden tier am 
hiiufigsten zu beobachtende Raubvogel. Ich sah ihn fiber vielen 
Bergkiimmen. Doch gebe ich zu, dais manchmal der grofsen 
Entfernung wegen eine Verwechselung mit dem Wespenbussard 
nicht ausgeschlossen ist, d~ das charakteristische Merkmal, der 
litngere Stofs, nicht immer deutlich zu erkennen war. Alle 
Bussarde waren sehr dunkel. Ich sah am 3. I Ex. beim Reinhards- 
wald, am 9. je 1 sehr dunktes Stiick bei Bortshausen (Marburg) 
und am Frauenberg, am 16. I bei Hassenhausen an der Zwester 
Ohm, mehrere fiber dem Forst ,,Alte Eiche", 2 bei Erbenhausen. 
Hiiufig war er bei Dillenburg; bei Manderbach nistet er (Funke). 
,,hal einem Pfahl oder einem hervorspringenden Felsen in der 
Niihe des Ufers (der Oberweser) sieht man iifters Bussarde" 
(Casseler Stadtauzeiger, 20. Juli 1914). 

24. Pernis apivorus (L.). Bei DiUenburg beobachtete ich 
am 28. Juli das typische Flugspiel dieses Bussards, gewifs ein 
sehr spates Datum. Der Vogel kreiste sehr hoch liingere Zeit. 
PlStzlich schob er yon unten im Bogen hoch, rtittelte auf der 
HShe der Kurve 2 bis 4 real, dabei auf dem Fleck stehen bleibend, 
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stellte dann die FItigel einen Moment wie ein rechtwinkliges V, 
senkte sich im Bogen und stieg wieder hoch u. s. w. Das ganze 
Spiel wiederhoite er ca. l0 real. Es glich also ganz dem yon 
Dr. Hesse im Journ. f. Orn. 1909, p. 16, beschriebenen. Es 
unterschied sich aufser der Ltinge desselben auch darin, dais 
diese Bogen nicht nut in einer geraden Wellenlinie stattfanden. 
Der Vogel strich vielmehr yon der Hiihe der Kurve nach dem 
Rtitteln und Fliigelhochstellen seitwtirts nach rechts im Bogenflug 
ab. Er schlug also unregelmtifsig nach den Seiten die Bogen, 
nur die ersten erfolgten geradeaus. Ob die Fliigel beim Rtitteln 
tiberm Rticken zusammenschlugen, liefs sich wegen der Entfernung 
nicht mit Sicherheit feststellen. 

25. Milvus milvus (L.). Die Gabelweihe ist bei Manderbach 
(Westerwald) Brutvogel (FSrster Funke). Leider babe ich diesen 
schSnen Raubvogel, der bier oben ganz ausgerottet ist, nicht zu 
Gesicht bekommen. ,,Fast fiber jedem Talkessel (der Oberweser) 
sieht mad ein oder mehrere Paare Milane (Gabelweihen) ihre 
Kreise ziehen, und ihr scharfer charakteristischer Pfiff liifst s i ch  
5fters deutlich vernehmen. Bei Oedelsheim wird jetzt ein besonders 
grofses Exemplar beobachtet" (Casseler Stadtanzeiger, 20. Juli 
1914). Leider kann ich nicht angeben, ob dieser Ort auf hanno- 
verscher oder hessen-nassauischer Seite liegt. 

26. Falco subbuteo L. Am 16. Juli 1914 flog 1 Ex. pfeil- 
schnell durchs Doff Hassenhausen am Pfarrhaus vorbei, um- 
sehrien yon Schwalben. 

27. Cerchneis tinnunculus (L.). Bei Beltershausen waren 
1913 2 Stiicke auf dem Feld, im Schlofs Friedelhausen 1913 ein 
P~irchen mit Jungen, 1914 2 Alte. Bei Manderbach ist er Brut- 
vogel (Funke). Bei Ballerstein 1 Ex. 

28. Syr~lium aluco (L.). In den Lahnbergen (Spiegeislust) bei 
Marl:urg schrien 1913 mehrfach Waldkauze; auch die kriichzenden 
Stimmen der Jungen waren vernehmbar. Bei Holzhausen (bei 
Fronhausen) rief am 18. Juli 1914 1 juv. am mit alten Buehen 
bestandenen Abhang. Bei Manderbach ist er Brutvogel (Funke). 

29. Athene noetua (Retz.). Frtiher kam er bei Manderbach 
vor, jetzt nicht mehr (Funke). In Erbenhausen (16. Juli) stiiberte 
ich 2 8trick in tier Obstbaumallee auf, in 8ichertshausen (17. Juli) 
1 in einer kleinen Baumgruppe im Felde. Rufe habe ich merk- 
wiirdigerweise nicht gehSrt, selbst abends und nachts nicht. 

30. 8trix flammea (L.). In Manderbach ist die Schleiereule 
Brutvogel (Funke). 

31. lynx torquiUa (L.). Zwischen Fronhausen und Sicherts- 
hausen in der Obstbaumallee traf ich 1913 2 Familien mit 
Jungen an. 
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32. DryOcopus martins (L.). Im Forsthaus Manderbach steht 
ein gestopfter Schwarzspecht, der vor Jahren geschossen wurde. 
Ende der 80er Jahre trat er im Revier zuerst bei Eversbach auf, 
jetzt ist er h~iufiger (Funke). Wie in ganz Deutschland, ist er 
also auch hier in Zunahme begriffen. 

33. Dendrocopus major (L.). Auf dem Dammeisberg bei 
Marburg fand ich ein Spechtloch, das nach seiner GrSfse dem 
Buntspecht als Urheber zugesprochen werden miil'ste. Im Forst- 
ort Geberich und Alte Eiche bei Hassenhausen schrie je 1 Exem- 
plar. Sonst babe ich ihn merkwiirdigerweise nirgends festgestellt. 
In einem so ausgepr~igten Waldland h~tte ich ihn jedenfalls 
h~ufiger erwartet. 

34. Dendroeopus medius (L.). Im Nanzebachtal bei Diilen- 
burg sah ich im raumen Buchenhochwald am 22. 1 Ex., an- 
scheinend 1 ~ .  

35. _Picus viridis (L..)U-Dieser Specht, der doch eigentlich 
weniger an das Baumleben gebunden ist, ist der weitaus h~iufigere 
in der Provinz. Allerdings ist er ja ungleich leichter durch seinen 
weitschailenden Ruf festzustellen, lch hSrte sein gliikglilkgliik 
im Stadtpark in Marburg, in den Waldungen westlich und nSrdlich 
yon Hassenhausen, bei Friedelhausen, Fronhausen, Dillenburg, 
Sechshelden, Manderbach, besonders bei Nanzebach; hier auch 
in reinen Nadelwald, w~hrend er sonst hauptsiichlich nur die 
Buchenwaldungen bevorzugte 

36. _Picus viridis viridicanus (Wolf). Er kommt bei Mander- 
bach vor (Funke). 

37. Alcedo ispida L. In den 80er Jahren an der Ohm bei 
Bernsdorf gesehen und gesch0ssen, im Juli 1914 noch an der 
Lahn bei Marburg beobachtet (Nau). Am 18. rief einer an der 
Lahn bei Sichertshausen. ,,Hier uz~d da kann man auch real 
an einem Weidengebtische (der Oberweser) den scheuen griia 
und rot schillernden Eisvogel eiligst wegfliegen sehen" (Casseler 
Stadtanzeiger). 

38. Upupa epops L. Er haust an der Zwester Ohm zwischen 
Hassenhausen und Bellnhausen in den Weiden (Brucker). 

39. Apus apus (L.). In den Stiidten natilrlich h~ufig, z. B. 
in Cassel. In Marburg aufserordentlich h~ufig, nistet hier unter 
Dachziegeln, u. a. am Werdaerweg. Sic fliegen bis nach Ockers- 
hausen, nisten hier aber nicht. In Dillenburg flogen wohl 
1000 Sttick, die an der Wand des Schlosses ihre Nester hatten. 
Die Mauersegler scheinen auch in Hessen-Nassau wie in Nord- 
deutschland ihre Brutgebiete zu erweitern uad yon den St~dtea 
aus die DSrfer zu besiedeln. Ich sah in Fronhausen ca. 10 Ex., 
die bier sicher heimisch waren. Allerdiugs ist dieser Oft ein 
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grSfseres Dorf. Von hier aus streifen sie weiter umher und be- 
sachen entferntere Diirfer. So sah ich am 13. Juli I Stfick in 
Hassenhausen, am 17. 1 in Sichertshausen. 

40. Hirundo rustica L. Fiir die Provinz ein h~iufiger Vogel, 
der aber stellenweise nut selten auftritt. Worin das seinen Grund 
hat, da die betreffenden Ortschaften in reid- und wiesenreicher 
Gegend liegen, vermag ich nicht anzugeben. Vietleicht h~tngt die 
jeweilige Zahl mit der Griifse der Viehhaltung zusammen. In 
der ersten Juliwoche standen sie noch lebhaft in Gesang. In der 
Marburger Gegend ist sie h~ufig, in der Stadt selbst nattirlich 
nicht, jedoch in Ebsdorf, Frauenberg, Ockershausen, in Borts- 
hausen sogar sehr h~iufig. In der Ebene zwischen Marburg und 
Giefsen waren sie ebenfalls h~iufig, so in Fronhausen, Bellnhausen 
und Sichertshausen, in Hassenhausen jedoch nicht zu h~iufig und 
in Erbenhausen, das nahe am Wald liegt, nur sp~irlich. Auf der 
Bahnstrecke zwischen Fronhausen und Dillenburg waren in Edingen 
nur wenige, in Sinn fiogen nur 4 (Wetter schSn). Auch in Dillen- 
burg und in Sechshelden waren sie spfirlich, in Manderbach nicht 
selten. Auf der Bahnstrecke zwischen Dillenburg ..und Marburg 
waren sic nur in Erdhausen h~iufig; in Bichen, Uberntal und 
Giadbach waren nur ein paar, desgl, in Niederwalgern, Btirgeln 
und Anzefahr. In Mornshausen und Lohra waren sie sogar 
sear selten. 

41. Delichon urbica (L.). Im allgemeinen ist diese 8chwalbe 
auch in dieser Provinz weniger zahlreieh als die vorige. In 
einigen Ortschaften fehlte sie ganz. Nut in einigen tibertraf sie 
die Rauchschwalbe an Zahl. In Ockershausen waren sie etwas 
zahlreicher, ill Frauenberg und Bortshausen nut sp~irlich; in 
Ebsdorf ziihlte ich nut ein paar. In Fronhausen waren nut 
wenige; dagegen waren sie in Bellnhausen hiiufiger, anscheinend 
an Zahl den Rauchschwalben iiberlegen; in Hassenhausen und 
Sichertshausen ziemlich zahlreich, im schwalbenarmen Erben- 
bunsen selten. Auch im seglerreichen Dillenburg war sie nur 
selten, in Sechshelden sehr selten, desgl, in Manderbach; hier sah 
ich nur 2 Ex. Auf der oben genannten Bahnstrecke war sie ill 
Erdhausen selten, am Gladenbacher Bahnhof dagegen befanden 
sich mehrere Nester, in Mornshausen war sie sehr h~tufig, viel 
zahlreicher als 1t. rustica. 

42. Muscicapa striata (Pall.). Ein haufiger Vogel des offenen 
Baumlandes. In Ockershausen nur selten, sell aber gebriltet 
haben. In Marburg auf dem Wilhelmsplatz 2 Ex. In Weiden- 
hausen, Hassenhausen, Friedelhausen, Sichertshausen, Dillenburg, 
Manderbach, in Cassel besonders in der Aue. Zu Sichertshausen 
stand ein Nest hinter einem Rosenspalier in einem Mauerloch fiber 
dem Ttirpfosten. Also noch eine Art HShlenbrfiter, die tibrigen 
gefuadenen Nester staudea in den $palieren. 
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43. Muscicapa hypoleuca (Pall.). Zu Frauenberg sah ich 
am 9. Juli 1914 l Ex. sehr vertraut im Wirtschaftsgarten. Der 
Farbung nach war es ein Q oder juv. Bei Hassenhausen traf 
ich am 16. Juli im Forst ,,Alte Eiche" eine Familie mit Jungen 
.in einem mitteljtihrigen Fichtenbestand. Die VSgel waren also 
anscheinead auf dem Strich. 

44. Zanius excubitor L. Zwischen Gensungen und Alten- 
brunslar brachte tier Zug 2 Raubwiirger hoch, die, aufgescheucht, 
den Zug eine Strecke begleiteten, so dafs beide sich in aller 
Deutlichkeit in niichster Niihe zeigten und eine genaue Bestimmung 
ermSglichten. 

45. Lanius collurio L. huf der hohen Leuchte bei Ockers- 
hausen am 10./7. 1 Q ad. Bei Hassenhausen im Feldknick 1 Ex. 
Bei Sichertshausen in einer feuchten, mit Weiden bestandenen 
Wiese an der Lahn 1 U ( mit Futter im Schnabel. Bei Fronhausen, 
Heeke, 1 0 ~. Zu Sechshelden 1 Q uad 1 P~irchen in einer Feldhecke. 
Hinter Bichen 1 in der Eisenbahnhecke. 

46. Corvus coronc L. Diese Art hiilt sieh naeh der Brutzeit 
aufserhalb der Waldungen auf. Ich traf sic nut auf Wiesen und 
Feldern. Ihre Zahl kam mir sehr gering vor. Hessen-Nassau 
als das im Verhitltnis grSfste Waldlaad erschien auf den Wan- 
derungen and auf den Eisenbahnfahrten durchaus kriihenarm. 
Die beobachteten Kr•hen gehSrten zu dieser Art. Nach C.frugilegus 
sah ich reich vergeblich urn. 

Bei Marburg and Ockershausen fiogen nut sehr selten eine 
oder ein paar vorbei. Am 12. 7. flogen 10 Stack, zu zweien 
vereint, abends in den Stadtwald, yore Felde kommead. Zwischen 
Marburg und Koppel auf der Lahnwiese mehrere Familien, so- 
weit erkennbar, alles Rabenkr~ihen. An dieser Stelle sail ich 
die meisten Kriihen in den yon mir besuchten Teilen der Provinz. 
Bei Frauenberg 1 Ex. Zwischen Ebsdorf und Bortshausen auf 
den Wiesen 4 Stfick. Zwischen Marburg und Niederwalgern 
mehrere. In der grofsen Ebene zwischen Marburg und Giefsen 
waren auch nut wenig. Zwischen Fronhausen und Bellnhausen 
waren ca. 6, auch bei Erbenhausen mehrere. In Hassenhausen 
nut ein Mal in den 3 Tagen eine einzelne voriiberfiiegend, auch 
bei Sichertshausen selten. Bei Sinn auf den Wiesen mehrere; 
in Dillenberg sehr selten eine vortibereilend. Auf den Wiesen 
nach Sechsheiden 4 Ex., vor Manderbach 5, helm Nanzebachtal 2. 

47. Pica pica (L.). Bei Bracht in der Nithe yon Marburg 
soll die Elster selten vorkommen. In den yon mir besuchten 
Gegenden fund ich sic nicht. 

48. Garrulus glandarius (L.). Hiiufiger Waldvogel. Im 
Buchenwald bei Bortshausen, soil sich auch bei Ockershausen 
zeigen, in allen Waldungen bei Hassenhausen, Fronhausen, Friedel- 
hausen, Dillenburg, Wilhelmshiihe. 
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49. Oriolus oriolus (L.). Im Wald bet Erbenhausen auf 
der Krone einer alten Eiche safs ein P/irchen. Das 0 ~ pfiff mehr- 
fach und liefs den eigenartigen R/itschton, den man frtiher nur 
dem Q zuschrieb, hiiren. Das Q verhielt sich anscheinend still. 

50. Sturnus vulgaris L. Die Brutzeit .war fast fiberall be- 
endet, nur bei Cassel hiirte ich Ende des Monats in der Aue 
noch Stare jenen Schrei ausstofsen, den sie hiiren lassen, so lange 
sie Junge ffittern. Bei Marburg und Ockershausen nicht hi~ufiger 
Brutvogel. huch auf den DSrfern, z. B. Beltershausen, Frauen- 
berg u. s. w., habe ich ihn nicht gesehen. Bei Ronhausen 1 Ex. 
Auf dem Feld bei Kappeln ca. 100. Bei Niederwalgern, Hassen- 
hausen, Erbenhausen nut paar, Sichertshausen auf Feld ca. 40, 
in Friedelhausen bewobnt gewesene Nistk/isten. Bei Giefsen 
ca. 100, Dudenhofen ca. 200, Ehringshausen ca. 10, Edingen 
paar, Sinn 4, Dillenburg selten. Niederwalgern ca. 20, hnzefahr 
ca. 50 -Jr- 30, Guntersbausen ca. 100. Diese Schw/irme kann 
man doch keine grofsen nennen. In manchen Diirfern sah ich 
keine K~tsten. 

51._Passer domesticus (L.). Der Hausspatz, der mir in 
Norddeutschland nur als Stadtbewohner bekannt ist, der nur 
zur Sommerszeit aufs Land geht, ist in Hessen hauptsiiehlich 
Dorfbewohner. Ich traf ihn in allen Diirfern. Seine Zahi er- 
scheint mir nicht grofs. Von einer richtigen Spatzenplage wird 
man in dieser Provinz wohl kaum sprechen kSnnen. In den 
Ortschaften bei Marburg war er nicht h/iufig. Nur bei Heskem 
traf ich einen grofsen Schwarm. In der schon mehrfach erw~hnten 
Ebene war er nut in Fronhausen etwas hiiufiger, dagegen in 
Erbenhausen nut sp~rlich, huch in dem fast im Wald liegenden 
Friedelhausen traf ich ihn an. In der N/ihe yon Dillenburg war 
er in Manderbach und Sechshelden etwas zahlreicher, Auch in 
den hnlagen yon WilhelmshShe hauste er. 

52. l~asser montanus (L.). Der Vogel tr/igt seinen Namen 
zu unrecht. Ich habe ihn in der Gebirgsgegend als h~.ufig er- 
wartet. Trotzdem ich mir rechte Mfihe gegeben and jeden Spatz 
genau besichtigt habe, traf ich den Feldspatz nur an 30r ten  in 
der Provinz. Am 12. Ju|i 1914 abends fiogen, veto Felde 
kommend, 2 beim Stadtwald yon Oekershausen nach Marburg bin. 
In der N/ihe yon Dillenburg nach Sechshelden zu hiirte ich ein- 
real 2, einmal I voriiberfiiegend. Endlich traf ich in der Casseler 
Aue I Ex. Auf den Feldern aber und in den Diirfera konnte 
ich nut Hausspatzen feststellen. 

53. Coccothraustes coccothraustes (L.). Am 12. Juli 1914 
abends flog 1 Ex rufend veto Feld bei Ockershausen in den 
Stadtwald. Am 22. flog eins rufend fiber das Nanzebachtal bei 
Dillenburg. , 

Jourm f. Orn. LX.IV. Jahrg. Jauuar 1916. 9 
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54. _~ringilla coelebs L. In alten G~irten unll Buchen- 
waldungen btiufig, bis Mitte Juli noch z. T. im Gesang stehend. 
Der Gesang ist aber, soweit ich ihn hSrte, mit norddeutschen 
Gesiingea verglichen, nur leise, klanglos, es fehlt ibm al~ Feuer. 
Der Schlag ist nicht so volltSnend und accentuiert. In Marbur~ 
hSrte ich einen originellen Siinger. Die SchlagtSne brachte er 
deutlich wie. scbiet schiet schiet . . . hervor. 

55. Chloris chloris (L.). In den meisten besuchten Gebieten 
sehr zahlreich, da die Gegenden diesem ,,Parkvogel,' sehr gtinstig 
l~.gen. In Marburg, Ockershausen, Beltersbausen war er sehr 
hitufig. In Marburg ein Nest mit fast flfiggen Jungen im 
Weifsdornbaum eines Gartens. In der grofsen Ebene bei Fron- 
hausen, Bellnhausen, Hassenhausen, Erbenhausen war er nicht 
so zahlreich, auch in Sichertshausen nicht zu htiufig. In Dillen- 
burg dagegen war er hSufig, in Grifte mehrfach, in Cassel und 
WilhelmshShe h~iufiger. In der ersten HSlfte Juli sang er noch 
sehr haufig und machte Balzfliige. 

56. Acanthis cannabina (L.). Nur wenig angetroffen. Bei 
Ockershausen und Frauenberg war er spitrlich zu beobachten; 
auch in Beltershausen waren nut ein pant. Zwischen Hassea- 
hausen und Sichertshausen traf ich am 16. 3, bei Bollnhausen 
am 18. 3, bei Sichertshausen sah ich auch nur ein paar. Bei 
Dillenburg sah ich mebrere, anscheinend je 1 oder 2 Familien, 
so nacb Sechshelden und Manderbach hin, meist alles Junge;  
bei Eisenroth 2 Ex. 

57. Acanthis r (L). (Jberall in den Giirten. Bei 
Marburg und Ockersbausen sehr h~tufig, desgl, bei Beitershausen. 
Sie sangen hier nocb sehr lebbaft. Bei Fronhausen, Hassen- 
hausen, Erbenhausen und Sichertshausen war er viel weniger 
zahlreich. Bei Dillenburg war er wieder hiiufig; auch bei Schafs- 
hiitte, Manderbach wurde er angetroffen. In diesen Orten sang 
er nicht mehr, da er beim Fiittern der Jungen war. 

58. 3erinus canariensis germanieus (L.). Der Girlitz driingt 
bekanntlich in den letzten Jahrzehnten nach Norden. In Hessen- 
Nassau wird er sicberlich schon liingere Zeit heimisch sein. 
Jedoch ist sein Vorkommen nut sehr sporadisch. Ich fand ibn : 
nur als Stadtbewohner und vermifste ihn tiberall auf den DSrferu. 
huch yon der Eisenbahn aus konnte ich ihn auf den vielen 
Haltestationen nicht feststellen, obgleich der Vogel im Juli noch 
lebhaft sang und fleifsig Balzfliige ausftihrte, z. 1'. allerdings 
Junge ftitterte. Ich traf ihn 1913 besonders hSufig in den An- 
lagen yon Cassel, sp~rlicher in Wilhelmshiihe. huch in Marburg 
und dem angrenzenden Ockershausen war er hiiufig. Dagegen 
fehlte er in allen scbon erwiihnten DSrfern der Marburger Gegend, 
z. B. in Beltershausen, Frauenberg u. s. w., trotzdem er doch 
als typischer ,,Gartenvogel" zusagende (:)rtlichkeiten zur Verftigung 
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vorfinden wiirde. Er fehlte auch vollst~ndig in jenen DSrfern 
zwischen Marburg und Giefsen. Dagegen war er in Dillenburg 
wieder hSufig, fehlte aber in den n~ichstliegenden Diirfern voll- 
stiindig, Z. B. in Sechshelden, im Nanzebachtal, in Manderbach, 
Eisenroth u. s. w. 

59. Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill. Ich traf ihn in den 
G~trten yon Marburg (am Dammelsberg) und in Ockershausen, 
aufserdem in Dillenburg 2 Paare, yon denen eins fifigge Junge 
fiitterte. 

60. Emberiza calandra L. Trotzdem die Provinz in den 
Ebenen reiche Getreidefelder besitzt, habe ich diesen hmmer nur 
an 2 Stellen feststellen kSnnen. Zwischen Beltershausen und 
Reskem sangen am 9. 2 Ex. Auch 1913 hatte ich dort eins 
singen gehSrt. Hinter Kirchhai~J hSrte ich eins yon der Eisen- 
bahn aus singen. Selbst in jener Lahnebene zwischen Marburg 
uud Giefsen fehlte er. 

61. Emberiza citrinella L. Uberall in den Feldern der Ebene 
und Taler h~tufiger Brutvogei, z. T. noch lebhaft singend, z. T. 
Junge ftitternd. Nur in der Umgebung von Dillenburg war er 
seltener, da dort zu viel Wald und Berge sind, nur nach Sechs- 
helden zu war er hier etwas zahlreicher. 

62. JEmberi~a schoeniclus (L.). Bei Sichertshausen an der 
Lahn sangen in jenem bei der Wasserralle erw~hnten Sumpf- 
geliinde 2 Sttick. 1913 sang eins an der Lahn in Marburg. 

63. Anthus pratensis (L.). Bei Erbenhausen an der Zwester 
Ohm traf ich am 16.2 Ex., in Manderbach auf einer ausgedehnten 
feuchten Wiese mindestens 6. 

64. Anthus trivialis (L). Er bewohnt in Hessen-Nassau 
haupts~tchlich die Bergabh~tnge, die mit einigen Biischen oder 
Bitumen bestanden sind, selbst wenn es Obstb~ume der G~irten 
sind, oder den Waldrand derselben. In Marburg sang in den 
G~irten am Schlag am 10. 1 ~ abgerissen. Beim Frauenberg 
sang am 9. eins. Im Tal siidlich von Ockershausen sang um 
81/4 Uhr abends I Ex. im yon Obstb~tumen bestandenen Feld, 
eins lockte am Rand des 8tadtwaldes. Am Waldrand und auf 
den Feldbttumen nSrdlich von Hassenhausen sang taglich eins. 
In Sichertshausen sang eins am 18. in der baumbestandenen 
Wiese an der Lahn. Im Nanzebachlal bei Dillenburg lockte eins 
am 22. Juli. 

65. Motacilla alba L. Die h~ufigste Stelze in der Provinz. 
Ich traf sie an allen yon mir besuchten Often, in Marburg, 
Ockershausen, Frauenberg, Beltershausen, Heskem, Ronhausen, 
Kappeln, Bellnhausen, Hassenhausen, Erbenhausen, Friedelhausen 
(eine sang), Sichertshausen, Fronhausen, Ehringshausen, Dillen- 
burg, Sch~ffshiitte, Sechshelden, Bichen, Cassel, WilhelmshShe. 

9* 
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66. Motacilla boarula L. Im Juli 1913 sah ich in Wiihelms- 
hShe am Teich der grofsen Font~ine mehrere. Am 7. Juli 1914 
strich eine in Marburg an der Lahn entlang. Mitte Juli traf ich 
einzelne an der Zwester Ohm bei Erbenhausen, Hassenhauseu 
und Sichertshausen, am 20. bei Edingen I Ex., am 22. im Nanze- 
bachtal bei Dillenburg 2, am 23. bei Schafshtttte 2 Junge am 
Bach. Sie war also nicht tibermiifsig b~tufig. 

67. Motacilla tiara L. Ich babe sie nur einmal angetroffen, 
trotzdem die Lahn- und Dillwiesen ihr doch Aufenthalt genug 
bieten wfirden. Am 18. Juli 1914 traf ich eine Familie auf einer 
zwischen Feldern eingesprengten Wiese zwischen Sichertshausen 
und Fronhausen. 

68. Alauda arvensis L. 0berall auf den Feldern h~iufiger, 
z. T. noch im Gesang stehend. 

69. Zullula arborea (L.). Bei Sichertshausen an den Ab- 
h~ingen zum Friedelh~iuser Wald waren mehrere, eine davon sang 
noch. Die meisten befanden sich in den Feldern. 

70. Galerida cristata (L.). Ich babe nur am Bahndamm 
in Heskem und bei WilhelmshShe je l Ex. augetloffeu. Bei 
Marburg sieht man sie nut selten (Wegener). 

71. Certhia brachydactyla Brehm. In den Wiildern (Buchen- 
hochwald und Fichtenbestand), den Garten und Bachweiden fol- 
gender Orte als h~iufig angetroffen: Marburg, Ockershausen, 
Hassenhausen, Erbenhausen, Friedelhausen, Sichertshausen, Dillen- 
burg, Cassel, WilhelmshShe. Eine genaue Untersuchung war 
nicht immer mSglich, doch hatten nile darauf genau beobachteten 
Stticke grauen Rficken. Einige wenige sangen noch in Dillenburg 
und der Casseler hue, erstere dreisilbig, letztere viersilbig. Es 
ist deshalb wohl kein Fehlschlufs, wenn ich alle beobachteten 
Baumlaufer zu dieser Form ziehe. 

72. Sirra caesia Wolf. H~ufiger Wald- und Parkbewohner 
in WilhelmshShe, Cassel (hue), Dillenburg (Kurhauswald), Friedel- 
hausen. In letzterem Orte nistete 1 Paar im hlleebaum, hn 
Hassenhausener Forst ,,AIte Eiche" 1 Ex., desgl, im Buchenwah! 
bei Bortshausen. Einmal strich in Ockershausen (9. Juli) ein Ex. 
dutch die Obstg~irten. 

73. -Parus major L. In den G~rten und Waldungen h~ufig, 
zum griifsten Teil mit Jungen umherstreifend, huf dem Fraueu- 
berg in einer Nisturne noch nicht flugbare Junge. Bis Mitte Juli 
sangen einzelne noch. 

g s  r e t e l l  74" l~ eaeruleus L. Nicht so h~tufig wie vorige. Fest- 
am 15. Juli im Pfarrgarten in Hassenhausen, am 16. in 

Erbenhausen an der Ohm und im Dorf; bei Dillenburg im Kurhaus- 
wald und im Dillgebtisch nach Sechshelden zu. 
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l~arus ater L. Ani 9. Juli sang 1 Ex. in einem im Buchen- 
wahl eingesl)rengten Kiefernhorst zwischen Bortshausen und 
Frauenberg. Hitufig war sie im Friedelh~user Kiefernwald. 

76. Parus palustris L. In Hassenhausen in den Weiden all 
dcr Zwester Ohm mehrere, in Dillenburg im Garten, mehrfach 
im Kurhauswald und Dillgebfisch bei $echshelden, aufserdem 
in der Casseler hue festgestellt. Sie bevorzugt also auch hier 
Gcbtisch in Wasserniihe. 

77. Parus cristatus mitratus Brehm. Sie scheint in der 
Provinz nicht biiufig zu sein, da sie an Nadelwald gebunden ist. 
Eigenartigerweise aber sah ich im Dillenburger Kurhauswald 
2 Ex. mitten im Laubwald. Am 10. Juli lockte in einer Coniferen- 
gruppe auf dem Schlofsbe~g yon Marburg I $tfick. hufserdem 
h0rte ich sie in WilhelmshShe. 

78. Regulus regulu.~ (L.). In den Fichten am Frauenberg 
hSrte ich 1 Ex. rufen. Das feine Stimmchen schien mir deutlich 
auf diese Form hinzuweisen. Prof. Voigt schreibt mit Recht, dafs 
das FeuerkSpfchen kr~iftiger singt als diese Art. Mir hiirt sich 
auch der Lockton h~irter an. 

79. Regulus ignicapillus (Temm.). Am 10. Ju|i brfitete ein 
P~trchen im GStzenhaia in Marburg, hart an einem belebten Weg. 
Das Nest hatte in einer grofsen Fichte ca. 2 m hoch gestanden. 
Es enthielt fast flfigge Junge und war gerade bei unserm Nahen 
infolge der Schwere der grofsen Jungen herabgefallen. In eine 
Hecke gesetzt, wurde es yon beiden Alten wieder angenom~en, 
die fleifsig Futter herzutrugen. Im Forst ,,hlte Eiche" bei Hassen- 
hausen traf ich in einem Fichtenbestand 2 an. In Friedelhausen, 
WihehnshShe und der Casseler hue hiirte ich in Kiefern Gold- 
h~thnchen, die ich der hSrteren Stimmen wegen ftir ignicapillus 
aasprach. 

80. Troglodytes troglodytes (L.). In den G~irten yon Marburg, 
Ockershausen, Hassenhausen, Friedelhausen, Dil[euburg, im :Nanze- 
bachtal, in WilhelmshSbe und der Casseler Aue h~tufig; einzelne 
sangeu noch. 

~1. Sylvia borin Bodd. Am 9. Juli singt 1 Ex. in einer 
Schonung auf dem Frauenberg. Eins in Dillenburg im Garten. 

82 Sylvia eommunis Lath. In den Giirten bei Marburg und 
Ockershausen nicht h~iufig, zwischen dem Dammelsberg und Hasen- 
kniippel mehrfach, fast in jedem Feldgebtisch. Stidlich yon Ockers- 
hausen in den Feldbiischen ebenfalls h~tufig. Am Frauenberg I Ex. 
In Hassenhausen in einer Feldhecke und in den Uferbtischen der 
Zwester Ohm h~iufig. Bei Sichtshausen in den Biischen an der 
Lahn h~iufig (mit Jungen). Zwischen Dillenburg und Sechshelden 
in den Biischen an der Dill und im Felde. Einige singen noch. 
Es ist entschieden die h~tufigste Grasmficke in der Provinz. 
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83. Sylvia curruca (L.). Am 14. Juli im Pfarrgarten zu 
Hassenhausen 1 Ex., in Sichertshausen am 17. eins im Weidcn- 
baum am Gartenrand an der Lahn. 

84. Sylvia airicapilla (L.). In den G/irten yon Ockershauscn 
sangen 2 Stfick abgebrochen. Bei Marburg sangen am Dammels- 
berg und Wilhelmsplatz je eins. Am Waldrand bei Fraucnbcrg 
eins. Bei Hassenhausen singt an der Zwester Ohm eins ab- 
gebrochen. Eins in der Casseler Aue. Diese Grasmticke scheil~t 
also nicht hiiufig zu sein. 

85. Acrocephalus streperus (Vieill.). in Marburg sangen 
im Schilf der Lahn in beiden Jahren mehrere, 1914 3 Sttick. 
In dem Sumpfgebiet zwischen Sichertshausen und Friedelhauseli 
an der Lahn (siehe Wasserralle) waren einige, einer an einer 
mit Sumpfschachtelhalm bestandenen Wasserlache. Zwischen 
Cappeln und Marburg sah ich an der Lahn yon der Eisenbahn 
aus Rohrs/inger, die wohl zu dieser Art gehSren. 

86. Acrocephalus palustris (Bchst.). Im Getreide (Weizen 
und Hafer) bei Beltershausen sangen 1914 3 Ex., einer sang sehr 
klangvoll, huch 1913 hatte ich diesen Rohrs~nger hier gehSrt. 
Bei Bellnhausen sang einer im Hafer, einer im Weizen. Bci 
Erbenhausen sang im Weidengebiisch an der Zwester Ohm ein 
grofser Imitator. An der Lahn bei Sichertsbausen sah ich mehrere 
im Weidengebtiscb. Zwischen Sichertshausen und Bellnhauseu 
fand ich unter dam Ufergebfisch an der Lahn in Nesseln eia Rohr- 
s/ingernest, das wohl einem Sumpfrohrs/inger gehSrte. Zwischen 
Sichertshausen und Fronhausen sang einer im Weizen. Er scheint 
also in den Getreidefeldern der Provinz stellenweise sehr h~iufig 
zu sein. 

87. Hippolais icterina (Vieill.). Am 10. Juli 1914 sang 1 Ex. 
in Marburg bruchstticksweise. 

88. ~hylloscopus collybita (Vieill.). In den G~trten yon Mar- 
burg und Ockershausen haufig, singt noch viel. Im Stadtwald 
bei Ockershausen und im Buchenwald bei Bortshausen vorkommend, 
desgl, in den Wiildern bei Hassenhausen. Jedoch singt hier aur 
ganz vereinzelt ejner. Das bei Bortshausen beobachtete Stiick 
ffillte die Gesangspausen mit tzr, tzr, tzr aus. Bei Erbenhausen 
waren mehrere. Bei Sichertshausen sang einer, bei Dillenburg 
im Nanzebachtal einer, bei Cassel in der hue einer. 

89. Turdusphilomelos Brehm. Beim Nachbarn in Ockers- 
hausen I Ex. im Kafig, das jung dem Neste entnommen war. 
Es sttimperte erb~irmlich und brachte allerlei fremde Laute. Es 
war ein schiines Beispiel daftir, dais der Gesang der VSgel in 
seinem ganzen Umfange nicht angeboren wird, sondern dais nur 
die Anlage vererbt wird. Ich habe dariiber bereits in den Orn. 
Monatsber. 1908, p. 57--60 mich im Gegensatz zu Gr/iser, Orn. 
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Monatsber. 1907, p. 178--180, ge~ufsert. Ich hatte zuerst immer 
an eine ausliindische Drossel gedacht, bis ich mich dutch Augeu- 
schein iiberzeugen durfte. Am I0. Juli lockt ein Ex. am Dammels- 
berg bei Marburg in den Anlagen, am 12. eins im Garteu yon 
Ockershausen. In eiuem Fichtendickicht am Waldrand yon Hassen- 
hausen hielten sich mehrere auf. hn Kiefernwald bei Friedelhausen 
h5rte ich den Lockton. Bei Dillenburg im Nanzebachtal lockte 
cine Singdrossel, mehrere befanden sich am Philosophenweg, an- 
~cheineud eine Familie. In Wilhelmsh5he lockten einige. 

.90. Turdus pilaris L. In der Casseler Aue rief eine ihr 
schackschackschack und verschwand im Co;niferenbestand. Ich 
sah sie nur fliichtig, doch halte ich einen Irrtum fiir ausgeschlossen. 

91. Turdus merula L. Im allgemeinen ziemlicb h~iufig, jedoch 
nicht fiberall. In den Giirten yon Marburg und Ockershausen 
nicht zu hiiufig. Im 8tadtwald jedoch sehr h~iufig. Bis Mitte 
Juli sangen sie uoch immer, besonders morgens und abends. Ihr 
Gesang aber klingt nicbt so wie der der norddeutschen, hller- 
dings ist um diese Jahreszeit das Feuer ja schon abged~impft, 
aber gerade bei diesemVogel konnte ich dea tatsRchlich vorhandenen 
Dialekt feststellen. 8chon der Warnton ist ganz anders, viel 
weicher. Ich glaubte zuerst immer, ich hgtte Singdrosseln vor 
mir, mufste aber mich immer wieder durchs huge belehreu lassen, 
dais es tatsgchlich Amseln waren. Der in Norddeutschland so 
scharfe Ton: tix tix tix kliugt weicher tick tick tick. 

Bei Hassenhausen und Erbenhausen war sie selteuer, nur 
iu eiuer Fichtenscbonung sehr h~iufig. Bei Bellnhausen~.war sie 
in den niedrigen Weidenbfischeu an der Lahu h~ufig, gewifs ein 
ungewiihnlicher Aufenthaltsort. 

92. _Pratincola rubetra (L.). Zwischen Beltershausen and 
lleskem am Wiesengrund in einem Alleebaum ein Ex. Bei Sechs- 
helden eine Familie you 6 Exemplaren auf Wiese uad im Kartoffel- 
und Kornfeld au der Dill. 

93. ~hoenicurus titys (Gin.). Sehr h~ufig in allen Ortschaften, 
singt noch h[tufig, ftittert z. T. Junge. Bei Belluhausen hielt 
sich ein altes ~ in der Wiese auf, welt yore n~chsten,Haus. 
Auch dieser Vogel hat bier einen anderen Dialekt. Der ganze 
Gesang ist weniger eindringlich, viel weicher als der der nord- 
deutschen VSgel. Der Gesangsanfang, jene kurzen SchlRge, ist 
bei letzteren viel abgesetzter (s t a c c a t o),  schroffer, bei den 
hessen-nassauischeu VSgeln dagegen viel perlender, gauz ~thulich, 
wie die Laute des Rotkehlcheus, mit deneu ich sie 5fters verwechselt 
babe, bis mir der Aublick des Vogels oder der zweite Tell des 
Liedes, das T s c h t s c h ,  meineu Irrtum erkennen liefs. Auch dieser 
Tell war viel weicher. Bei den Norddeutschen klingt er viel 
schnirkender, etwa wie wenu man sich auf sandbestreutem Beton 
umdreht. Hier aber war er recht sanft. 
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94. 2hoenicurus phoenicurus (L.). Nicht zu h/iufig beobachtet. 
In Ockershausen eine Familie mit Jungen im Garten. Sfidlich 
am Rand des Stadtwaldes lockte 1 Ex., 1 flfigges Junge dort 
unter einer Feldlinde. In Hassenhausen, bei Erbenhausen mehrfach, 
bei Sichertshausen an der Ohm, in Dillenhurg 1 (2 im Garten, 
in der Casseler Aue. 

95. Erithacus rubeculus (L.). Am Dammelsberg bei Marburg 
singt 1 Ex., desgl, am Waldrand bei Frauenberg, i,n Stadtwald 
bei Ockershausen und im Kurhauswald bei Dillenburg. In den 
Wiildern bei Hassenhausen und Friedelhausen h:tufig, Casseh~r Aue. 

96, Zuscinia me'garhynchos Brehm. Vor Jahren sang am 
Krumbogen ia Marburg 1 Ex. und erzeugte eine wahre VSlker- 
wanderung (Wegener). 

Einige dam 18. Jahrhundert entstammende faunistische 
Aufzeiehnungen aus Thiiringen. 

Von Dr. ~..riOh Hesse. 

Im Jahre 1770 erschien yon S c o p o l i s  ..,Annus I. 
Historico-blaturalis", Lipsiae 1769, eine deutsche Ubersetzung 
yon Gf . in ther ,  deren Titelblatt folgendermas lautet; ,,Johann 
Anton Scopoli / . . . .  ", / (folgen TiteI u. s. w.) ,,Bemerkuagen 
] aus der / Natur-Geschichte, / Erstes Jahr, / welches / die Yiigel 
seines eigenen Cabinets / und zugleich / einige seltene, die er in 
dam Kayserl Thiergarten / und in der Sammlung / des Hrn. 
Grafen Franz Hannibal yon Thurn / gesehen, beschreibet, / aus 
dem Lateinischen Qbersetzt / und mit einigen Anmerkungen ver- 
sehen / yon / D. Friedrich Christian Gtinther, / Herzoglich 8achsen 
Coburgl. Leibarzt und Prakticus / zu Cahla..bey Jena. / Leipzig, 
]:bey Christian Gottlob Hilscher, 1770" Uber diese yon ihm 
beigeftigten Anme.rkungen sagt G ii n t h e r am Schlusse seines 
,,Vorbericht des Ubersetzers" p. 9: ,,Die kleinen Anmerkungen 
welche ich hin und wieder unten auf denen Seiten beygefiiget 
habe, kiinnen zu mehrerer Deutlichkeit und Erweiterung tier 
Yiigelgeschichte, sonderlichin Obersachsen etwas beytragen, und 
sollte eaauch  gleich xmr wenig seyn. Alles was darinnen gesagt 
wird, ist aus eigener Erfahrung und yon Originalen die in meinen 
Hiinden kind, gesagt worden, denn ich habe das Gltick, eine an- 
sehnliche Sa,nmlung wohl conservirter in und ausl/indischer 
Viigel zu besitzen, und bin also im Stande gewesen, die meisten, 
in diesem Werkgen befindlichen VSgelbeschreibungen, nach denen 
Originalen zu priifen und zu beurtheilen. Womit ich reich tier 
Gewogenheit meiner Leser bestens empfehle. Cahla bey Jena 
den I0. Nov. 1769." Die Fundorte in den Anmerkungen sind 
entweder Kahla selbst oder Ortschaften und Gebiete in geringerer 
oder gi'Sfserer Entfernung davon, wie aus den einzelnen Zitaten 


